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IV. Exper imente l l e  Untersuchungen fiber den 

]Binfluss der Accommodat ion  auf den intraocularen Druck,  

nebst  Beitriigen zur Kenntniss  der Accommodat ion  

bei  S~ugethiercn. 

V o n  

Prof. C. Hess  und Dr. L. H e i n e  
in Marburg. 

Die mannigfaehen ErSrterungen fiber den Einfluss der 
Accommodation auf den intraocularen Druck haben trotz der 
hervorragenden Bedeutung des Gegenstandes fiir viele 
Fragen yon grosser praktischer Tragweite zu den wider- 
spreehendsten Ergebnissen gefiihrt: Auf Grund experi- 
menteller Untersuchungen, wie theoretischer Speculationen 
wird auf der einen Seite eine accommodative Drueksteigerung 
ira Auge mit aller Bestimmtheit behauptet~ auf der anderen 
ebenso bestimmt in Abrede gestellt. In den tetzten Jahren 
hat die Prage durch die neueren Untersuchungen tiber den 
Mechanismus 'der Accommodation erhShtes Interesse be- 
kommen. 

Die ersten Versuche einer experimentellen Bestim- 
mung des intraocularen Druckes bei der Accommodation 
haben H e n s e n  und VSleke r s  angestellt. Sie geben in 
der vortgufigen MittheiIung zu ihrer bekansten Arbeit 
an ~)~ dass ,eine Aenderung des manometrisch bestimmten 
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Druekes bei der Accommodation weder in Augenkammer 
noeh in GlaskSrper angezeigt wurde, obgleich leise Be- 
I4ihrnng des Anges sieh soibrt dutch Sehwankung der 
Wassers~tule verrieth." 

In der ausfiihrlichen Abhandlung erklgren sic abet 
diese Versuehe ftir nieht beweisend, ds~ die ]?ehlerquellen 
,,viel zu grosse" gewesen seien. Auch einige tonometris&e 
Versuehe gaben ihnen keine befriedigenderen Resultate. Bei 
Bespreehung des Me&anismus der Accommodation nehmen 
I-Iensen und V~ilekers an, dass wghrend der Accommoda- 
tion ,,der Druck in der vorderen Kammer momentan herab- 
gesetzg die Spannung im GlaskSrper abet vermehrt werde". 
I~ensen h~lt es sogar ftir mbglich, dass die Druckver- 
minderung in der vorderen Kammer the Irisbewegung (Ver- 
engerung der PupilIe) bei der Accommodation erklgren kSnne. 
Aueh T s c h e r n i n g  ist geneigt, die accommodative Pupillen- 
verengerung als einen ,,rein meehanischen" Vorgang an- 
zusehen. 

v. Hippe l  und Gr t inhagen  (8) f~nden, dass an ex- 
stirpff'ten Katzenaugen ,,starke tetanish'ende StrUms, die 
durch die Ciliarportion gesehi&t waren, keine dutch Maass- 
einheiten einer Quecksilbers~tule bestimmbare Wirkung, zum 
mindesten in Bezug anf den Druck in der vorderen Kammer", 
hatten. ,,Die Hg-Sgule unseres Manometers blieb ferner 
nnbewegt stehen, wenn Calabaflgsung in das untersuehte 
Auge gebracht wurde, trotzdem, dass die bekannte Wirkung 
dieses Myotienms setbst bei unseren curarisirten Thieren 
mit gewShnlicher Intensit~it hervortrat". Die Verfasser 
sehliessen aus ihren Beobaehtungen, ,,dass dem Citiar- 
mnskel ebensowenig wie dem Sphinkter pupillae sin Ein- 
fluss auf den Augendruck tiberhaupt zugeschrieben werden 
kann" und dass ,der Druck im Glask6rper weder dureh 
Atropin noch dutch Calabar wesentlieh modifieirt wird." 

Die neueren Forscher neigen in grosset Zahl der An- 
sicht zu, dass Contraction des Ciliarmuskels intraoeulare 
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Drucksteigerung herbeifiihre. In besonders ausgesprochener 
Weise wird diese Anff~ssung yon F i c k  nnd Gfirber(35) 
vertreten. 

Diese Autoren gehen yon der Meinung aus, ,,dass, 
wenn sieh der Ciliarmuskel zusammenzieht, der muskulSse 
A derhantsack einem kleineren l~urninhalt znstreben muss, 
was nothwendigerweise den Druek im GlaskSrper erhShen 
muss". Sie stellten eine l~eihe yon Versuchen an, die nach 
ihrer Ansicht den Beweis fiir die vermuthete Druck- 
steigernng erbraeht haben. Sie geben an, dass es ihnen 
gelungen sei~ ,kleine Drueksteigerungen auf Reizung des 
Ganglion ciliare rnittels A. Fi  ck's Ophthalmotonometer naeh- 
zuweisen". ,Allerdings waren die Anssehlgge, vergliehen 
rnit den unverme~dlichen Beobachtungsfehlern, zu gering, 
urn vSllig i~berzeugend zu sein." Haupts~chlich gr'tindea 
die Verfasser ihre Ansicht auf die Beobaehtung, dass bei 
]~eizung des Ganglion ciliare~ bezw. des Oeulornotoi~us beirn 
Hunde ,,der or~nge-rothe Augenb~ntergrund (Tapeturn) 
jedesmal erbleichte und eine schmutzig griinlichgraue F~r- 
bung annahm. Wenn rnit der Reizung ausgesetzt wurde~ 
kehrte allm~hlieh eine gelbe, dann die orangerothe Farbe 
wieder. Ein kr~ftiger Druek auf den Angapfel braehte 
dieselbe Erscheinung, wenn auch weniger deutlich hervor, 
schwaeher Druek dagegen bewirkte keine sichtbare Ver- 
~nderung':. D~eses Erbleieben erkl~ren die Verfasser sod 
dass durch die Drueksteigerung irn GlaskSrper die Chorio- 
capillaris ,,ausgequetscht" trod daher blutlos werde. Ihre 
Annahrne setzt also notwendigerweise eine sehr betr~eht,- 
liche Drucksteigerung voraus (stgrker offenbar, als sie dutch 
einen ,,kr~ftigen Druek" auf den Augapfe] hervorger~bn 
werden kann). Sie steht sornit in auff~lligem Widerspmche 
zu der vorher gemaehten Angabe tiber die Yersuche rnlt 
dem Fiek ' sehen Tonorneter, wie auch zu der Angabe~ dass 
bei der Spiegeluntersuchnng irn umgekehrten ]~ilde wghrenc~ 
der Accornrnodation Vergnderungen an dem~eghautgefgssea 
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in einem Falle gar nicht, in einem anderen nur zu Beginn 
des Versuches nachgewiesen werden konnten. Die Autoren 
stehen noch ~uf dem heute nicht mehr haltbaren Stand- 
punkt% dass der Glask~irperdruck yore Kammerdrucke unter 
physiologischen Yerh~ltnissen merklich verschieden sein k~nne. 

S a t t l e r  (29) fand bei einigen Versuchen an Katzen 
nnd I-Innden, dass ,dedesmal mit dem Dnrchgehen des elek- 
~crischen Stromes durch die Ciliarnerven oder das Ganglioll 
,ciliate eine ausgesprochene Drucksteigerung eintrat, um 2, 
3 his 4 mm". 

Die Forscher, welche sich in dieser Frage nicht auf 
eigene experimentelle Untersuchungen sttitzen, nehmen zu- 
meist auf Orund theoretischer Erw~tgungen an, dass w~ihrend 
der Accommodation der Glask6rperdruck steige, der Kam- 
merdruck aber sinke. Neuerdings h~ben die Anhgnger der 
SchSn'schen Hypothese yon der vermehrten Spannung 
der Zonula bei der Accommodation, die in T s c h e r n i n g  
(49) einen eifrigen Vertreter gefunden h~t, diese Ansicht 
in besonders nachdriicklicher Weise vertheidigt. Sie stiitzen 
sich dabei in erster Linie auf eine bekannte Beobaehtung 
F 6 r s t e r ' s ,  auf die wir spgter ztLriickkommen werden 
(s. S. 2;~). 

Aueh der Verengerung und Erweiterung der Pupille 
atl sieh wird yon versehiedenen Forschern ein Einfluss anf 
die I~5he des intraoeularen Dru&es zugeschriSben. Es 
sind bier vor allem die Versuche yon I t i i l tzke und 
G r a s e r  (20) zu erw~ihnen, nach welchen Erweiterung der 
Pupille eine Erh/Jhung des Kammerdruckes, Verengerung 
dagegen eine Erniedrigung zur Folge haben soil. Umge- 
kehrt nehmen I-Iensen nnd V61ekers an, dass miiglieher- 
weise die Verengerung der PN~ille bei der Accommodation 
erst die Folge des herabgesetzten Druekes sei. 

Um nut ein Beispiel yon der grossen praktisehen Trag- 
weite zu geben~ welehe unsere Vorstelhmgen tiber den Einfluss 
der Accommodation auf den intraoeularen Druek ftir versehiedene 
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Gebiete tier Ophthalmologie haben~ mSgen bier einige neuere 
Angaben Moorens ~) Platz finden: Mooren vertritt mit vielen 
Faehgenossen die Ansi&t, (lass die Aeeommodation yon seh~d- 
liehstem Einflusse anf die Entwieldung der Nyopie sei. Er stellt 
zun~ehst den Satz auf~ dass ~s&on aus der a natomisehen An- 
oNnung dieser (d. i. der eiliaren) Nuskelursprtinge und An- 
s~tze" folg% dass ikre eontrae~on den Druek im Glasktirper 
steigem miisse. Er fasst sdne Ansehauungen in fblgenden 
Worten zusammen: ~Abgesehen yon jenen Fallen angeborener 
Kurzsichtigkeit~ die si& dureh grSssere Aehsenlgnge und theil- 
weise aueh dutch diffuse Chorioidealata'ophie bemerklieh maehen~ 
wird eine erworbene Kurzsiehtigkeit stets dureh das Mittelglied 
des Aeeommodationskrampfes eingeleitet". ~Die accommodative 
Ueberanstrengung ftihrt~ wie all die zahlreiehen zuverlitssigen 
Beobaehter yon Coeeius und v. Graefe an bis zu Iwanof f  
und Seh(in bewiesen haben~ zu einer Erh6hung des intraoeu- 
laren Druekes.." Aueh die unter den Faehgenossen sehr ver- 
breitete Seheu~ Kurzsiehtigen (auch bei nieht sehr hohen Gra- 
den yon Myopie) die volleorrigirenden GlSser zu verordnen, ist 
zum gq'ossen Theile darauf zurttekzuffihren~ dass man glaubt, 
dem myopis&en Auge jede Accommodation ersparen zu mtissen~ 
haupts~tehlich wohl wegen der Gefahr der damit verbundenen 
Drueksteigerung. 

Dass die vor]iegende Frage auch fiir manehes Prob- 
lem aus der Lehre vom Gtaukom praktische Bedeutung 
hat~ bedarf keiner besonderen Erw~hnung. 

Allen folgenden ErSrterungen muss in erster Linie die 
Thatsaehe zn Gmnde gelegt werden, dass eine Druek- 
differenz zwisehen ~:orderer Kammer und Gla.skSrper bei 
der Accommodation n i e h t  eintritt,  dass vielmehr unter 
allen physiologisehen Verh•ttnissen in beiden II~tumen s t e t s  
de r  g l e i e he  D r u e k  h e r r s e h t .  Diese Thatsaehe ist fiir 
den physiologischen Aeeommodationsvorgang dutch die Be- 
obaehtungen yon Hess(46)  iiber die vSllige Ersehlaffung 
der Zonula,  das tIerabfallen der Linse bei maximaler 

1) Ueber die operative Behandlung kurzsiehtiger St6rungen. 1896. 
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Accommodation u. s. w. gen[tgend sicher gestellt. Auch 
das Thierexperiment ergiebt, wie frfiher ~51tzke(22)  nnd 
neuerdings mit ~erbesserten manometrisehen Methoden 
K o s t e r ( 4 4 )  naehgewiesen haben, dass eine Differenz 
zwischen Kammer- und GlaskSrperdruck im normalen Auge 
n ich t  vorkommt. Damit siDd die entgegengesetzten Ansicht~n 
yon Weber~ Coeciu% Nage l  und vielen Anderen bez~tg- 
lich der Druckdifferenz widerlegt. Doch bleibt die Frage 
unentschieden~ ob and in welcher Weise etwa tier ge- 
saturate intraoculare Druck in @laskSrper und  Kammer 
dutch die accommodative Contraction des Ciliarmuskels und 
das Spiel der Pupille beeinflusst werden kann. 

Zur Beantwortung dieser Frage haben wir in den 
letzten Monaten eine grSssere Reihe yon Thierversuchen 
angestellt~ t~ber weIche wir im Folgenden kurz berichten 
wollen. Sie wurden im hiesigen physiologischen Institut 
ausgeffihrt, dessert R~urae Herr Prof. Kosse l  uns in liebens- 
wfirdJgster Weise zur Yerftigung stellte. 

IL 

Alle bisherigen Thierversuche fiber den Einfluss der 
Ciliarmusketcontraction auf den intraoeularen Druck sind 
nur bei Hunden und Katzen, zum grossen Theile sogar 
bless an exstirpirten Augen vorgenommen worden. Es wurde 
dabei stillsehweigend vorausgesetzt~ dass die Accommoda- 
tion bei diesen Thieren in ga~z ~hnlicher Weise vor sieh 
gehe und dureh Myotiea und Mydriatiea in gleieher Weise 
beeinflusst werde, wie es beim Menschen der Fall ist. ~un  
sind aber in den letzten Jahren Thatsaehen bekannt ge- 
worden, die mit dieser Voraussetzung nicht in Einklang 
stehen. 

HSltzke(22) land, dass am Katzenauge weder dureh 
Musearin, noeh durch Physostigmin, noeh (lurch Pitocarpin 
ein Aeeommodationskrampf~ eine Erh5hung der Brechkraft 
eintritt, die sich mit dem OphthMmoskop nachweisen tiesse. 
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,,Nach diesen Versuchen, welche mit der grSssten Sorg- 
falt angestellt wurden, einmal auch mit der Vorsicht, dass, 
um die eine Spiegelnntersuchung erschwerende and zeit- 
weilig unmSglieh machende Myosis auszuschliessen, der 
Augengmnd durch eine kfinstlieh dutch Iridektomie ver- 
grSsserte Pupilte beobachtet wurd% muss ich es als sehr 
zweifelhaft hinstellen, ob Katzen tiberhaupt zu accommodiren 
im Stande sin&" 

Sa t t le r (29)  citirt dagegen eine im Anschlusse hieran 
gemachte Bemerkung yon H a n s  Virehow,  dass Hunde, 
die bei der anatomischen Untersuchung gleiehfalls einen 
kriiftig entwiekelten Ciliarmuskel zeigen~ wie man wisse, 
doch ein ausserordentlich schaI{es AccommodationsvermSgen 
haben miissten. Sa t t l e r  selbst aber land, dass Eserin 
weder bei Hunden noch bei Katzen eine Ret~actionser- 
hShung hervorzurufen im Stande sei. Hess  konnte diese 
Angaben bei mehreren Hunden und einer grSsseren Zahl 
yon Kaninchen bestgtigen. 

Es ist bisher noeh niemals untersucht worden, ob auf 
andere Weise als dutch Myotica, etwa dutch Erregung des 
Ciliarmuskels yore Ganglion ciliate aus oder dutch locale 
elektrische Reizung, eine RefraetionserhShung bei diesen 
Thieren hervorgerufen werden kann. Die Versuehe yon 
VSlekers  und H e n s e n  (6) haben zwar den Beweis er- 
bracht, dass eine Ciliarmuskelcontraction bei den genannten 
Thieren vorkommt, naeh den oben angefiihrten Beobachtungen 
erschien es aber ungewiss, ob damit auch eine merkliehe 
RefraktionserhShung verbunden ist. Fiir eine einwandfreie 
Untersuchung des Gegenstandes war zungchst die Vor- 
frage zu beantworten, ob und in welchem Umfa~ge bei 
Hunden and Katzen die Ciliarmuskelcontraction zu einer 
RefractionserhShung fiihrt. 

Zu diesem Zwecke haben wir bei einer grSsseren Reihe 
-v-on Thieren Untersuchungen angestellt. 

In einer ersten Versuehsreihe wurde an mehrerert 
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Hunden die Refractionsgnderung wghrend der Reizung des 
Ganglion dliare ermittelt. 

Zur Refi'actionsbestimmung bedienten wir uns der skiasko- 
pischen Methode. Wir tmtersuchten mittels Concavspiegels yon 
20 cm Brennweite ans einem Abstande yon 70 era. Der Wechsd 
der vor das Auge zu setzenden Convex- und Coneavglaser ge- 
schah mit tlilfe yon Coceius'schen Leitern. Oft wiederholte 
Controlversuehe zeigten un% dass bei dieser Versuchsanordnung 
eine Refractionsbestimmung his asf 0~5 D mit gentigender Ge- 
naaigkeit mSgtieh war. 

Wir ermittelten zungchst die Refraction der Thiere 
in Aethernarkose vet Beginn der Operation. Danach win'de 
das Ganglion dliare frei prgparirt und die Elektroden an- 
gelegt. Das Auge wurde in sehonender Weise so welt 
blossgelegt, dass reflectorisehe Contractionen der gusseren 
Augenmuskeln bei der Reizung keine merkliche Bewegung 
des Anges mehr zur Folge hatten. Es wurde nun yon 
Neuem skiaskopirt und wiihrend der Untersuchnng das 
Ganglion mit verschieden starken elektrischen StrSmen ge- 
reizt. Der BeoMchter bestimmte bei unvergnderter Blick- 
riehtung des untersuchten Auges die Refraction wtthrend 
der Reiznng. 

Die Messungen wurden stets yon zwei Beobachtern 
unabhgngig voneinander vorgenomlnen und 5fret wiederholt. 
In der folgenden Tabelle sind die an fiinf ttunden und an 
einem in gMeher Weise behandelten jungen Wolfe gewon- 
nenen Ergebnisse verzeichnet. 

Hund I 
II 
III 
IV 
V 

Wolf 

Refraction in Refraction Refractions- 
Ruhe bei :Reizung sunahme 

+9,0D 
+ 1,0 
+0,5 bis +1,0 
E bis + 0,5 

~ 1,0 
0,5 

-[-1,0 bis +1,5D 
--0,5 
--0,5 bis 1,0 
--2,0 
--1,0 bis--l,5 
--2,0 bis--2,5 

0,5 his 1,0D 
1,5 D 

ca 1,5 D 
2,0 bis 2,5 D 
2,0 his 2,5 D 
2,5 bis 3,0 D 

Ans dieser Zusammenstellung geht hervor~ dass ira: 
Allgemeinen bei elektriseher Reizung des Ganglion dli~re, 
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die Refraction der (racist noch jungen) Hunde ~m hSch- 
stens 2,0--2,5 D zunahm, und dass auch bei dem jungen 
Wolfe die Refractionszunahme kaum grSsser war. 

In einem Falle beobaehteten wir~ dass bei sehwa&er Rei- 
zung die Refraetionsznnahme 2~0 D. betrug, bei sNrkster Reizung 
und maximal enger Pupille dagegen nut I~0 D, wihrend sonst 
in der Regel bei stirkerer Reiznng aueh eine etwas grSssere 
Refraefionszunahme gefunden wurde~ als bei sehwaeher Reizung. 

Aile diese Yersuche wurden mit dem gleiehen Ergeb- 
nisse beziiglich der Refraetionszunahme angestellt, naehdem 
wir an einzelnen Stellen in der Gegend des Aequator bulbi 
feine Nadeln eingestochen batten, deren Bewegungen (mit 
dem extrabulbiren Ende nach iqickwiirts) nns anzeigten, 
class wirklieh wi~hrend der Reizung eine ausgesprochene 
0ontracfion des Citiarmuskels statthatte. Dabei konnten 
wir uns gleichzeitig von dem Vorriieken der vorderen Linsen- 
fl~ehe tiberzeugen, wie es VSlckers  und H e n s e n  beschrieben 
haben. 

Es war wiinsehenswerth, ~.hnliehe Beobaehtungen aueh 
ohne einen so grossen Eingriff, wie es die Freilegung des 
Ganglion ciliare ist, bei Itunden und anderen Thieren zu 
wiederholen. 

Wir stellten daher eine Reihe yon Versuehen dariiber 
an, inwieweit analoge Contraetionen des Ciliarmuskels er- 
halten werden kSnnten durch locale Reizung, d. h. durch 
Anlegen der Etektroden an mehr oder weniger nahe bei 
einander liegende Stellen der Sklera. In der Regel wur- 
den bei der Ref}actionsbestimmung die Elektroden an 
Punkte der Sklera angelegt, die einander diametral gegen- 
tiber und etwa 2--4:ram vom Corneoskleralrande entfernt 
lagen. Selbstverstgndlich war dureh passend angebrachte 
Halter Sorge getragen, dass keinerlei Druck auf die Sklera 
ausgeiibt wurde, da durch einen solchen allein sehon 
merklJehe Refractionsvergnderungen hervorgerufen werden 
kSnnen. Auch bei diesen (gleichfalts in Aethernarkose 
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vorgenommenen) Versuehen wurden vorher die iiusseren 
Augenmnskeln in sehonender Weise tenotomirt. 

In der folgenden Tabelle sind einige der yon uns vor- 
genommenen Messungen zusammengestellt. 

ttund I 
II 
III 

Katze I 
II 
III 
IV 
V 

Kaninchen 

l~efrac~on in 
Ruhe  

+I ,0D --2,5 
--1,0 --4,5 
E --%5 
+ 2,0 E his 
4-. 2,0hisS3,0 E his 
E ~1,5 
+0,5 --1,0 
--I,0 --2,0 
+ %0 + 2,o 

l~efraction Refra ctions- 
bei Reizung zunahme 

+0,5 
+ 1,0 
bis--%5 
bis--l,5 
his--2,5 

3,5 D 
3,5 D 
2,5 D 
1,5 his 2,0 D 
ca. 2,0 D 
1,5 his 2,5 
1,5 bis 2,0 
1,0 bis 1,5 

0 

Die Tabelle zeigt, dass locale elekt~'ische Reizung beim 
ttunde in einigen Fgllen eine etwas grSssere Refractions- 
zunahme hervorzurufen vermochte, ats Reizung yore Gang- 
lion aus. Bei den Katzen, unter denen sich mehrere sehr 
junge Thiere befanden~ betrug die Refractionszunahme in 
der Regel nicht mehr als 2,0 D. Ueberhanpt nicht naeh- 
weisbar war der Einfluss der localen elektrischen Reizung 
auf die Refraction beim Kaninchen. 

Zwischen Hunde- und Katzenauge besteht insofern 
ein wesentlicher Unterschied, als beim Hunde die locale 
elektrisehe Reizung hochgradige Pupillenverengerung, bei 
der Katze dagegen unter sonst durchaus gleiehen Verhglt- 
nissen Pupillenerweiterung zur Fo]ge hat, wghrend die ac- 
eommodativen Vergnderungen des Ciliarmuskels in beiden 
Augen offenbar in ghnlicher Weise vor sich gehen. 

Ein Versuchsprotokoll m5ge die einschl~gigen Ver- 
hiiltnisse erlgutern. 

Bei einem K~itzdten wird der Bulbus yon seinen Muskel- 
verbindungen freipraparirt. Die angenNmrt emmetropisehe Re- 
fi'aetion erfN~rt bei loealer elektriseher Reizung eine ErhShung 
a u f -  1,5 bis 2,0D bei stark erweiterter Pupille. 

Eine elektrisehe GNhlampe wird so aut)estellt, dass der 
Beobaehter yon der Seite her fiber das Auge naeb dem Liehte 
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hin sieht. Die vordere Linsenfl~che ist dann bei geeigneter 
Stellung als i~ine~ leuchtend% in die vordere Kammer ragende 
Linie sichtbar, w~hrend die Iris fast ganz unsichtbar bleibt. Bei 
Reizung mit diametTal angelegten Etektroden sieht man die vordere 
Linsenflache sich deutlich vorwSlben nnd sich der hinteren Holsa- 
hautfiache nahern. Nach AufhSren der Reizung geht die Linse 
ziemlich langsam wieder in ihre Ruhelage zuriick. Ein zweiter 
Beobachter controlirt gleichzeitig das vordere Linsenbild mit 
dem Hornhautmikroskop. Es ist deutlich eine Bewegung des 
Bildes in der Richtung gegen die Mitre der Pupille zu sehen~ eine 
GrSssen~tnderung konnte aber nicht mit Sichedleit constatirt werden. 

An einer peripher durch die Hornh~mt gestochenen Nadel~ 
deren Spitze die vordere Linsenflache bertihrte~ sah man bei Rei- 
zung eine deutliche Bewegung im Sinne eines Vorrtickens der 
Flaehe. Dabei konnte gleichzeitig noch die RefractionserhShung 
skiaskopisch nachgewiesen werden. 

Der Versuch wurde mit gleichem Ergebnisse an dem 
zweiten Auge des Thieres wiederholt. Es geht aus ihm 
die wichtige Thatsache hervor, dass Ciliarmuskeicontrac- 
tionen, die schon sehr deutlich nachweisbare Vcr~nderungen 
an der Linse bedingen, doch nur zu einer gei~ngen Re- 
fractionsgnderung zu fiihren brauchen. 

Wiederholte Untersuchungen des Augenhintergrundes 
im aufrechten Bride wghrend der Reizung yore Ganglion 
aus, wie bei loca]er Reizung~ liessen uns memals, weder 
beim ttunde noch bei tier Katze, die geringste Aenderung 
in der F~trbung des Fundus erkennen, wenn wir Sorge 
trugen, dass immer die gleichen Stellen des letzteren unter- 
sucht wurden. Wir kSnnen die Angaben yon F i c k  und 
Giirber fiber ein ,,Erbleichen" des Hintergrundes bei der 
Reizung nicht bestgtigen. 

Es war denkbar, dass bei der oben beschriebenen Art der 
localen Erregung die einzeInen Ciliarmuskelfasern verschieden 
stark gereizt ~4irden, woraus eine ungleichmSssige Conh'action 
des Muskels nnd entsprechender ,accommodativer Linsenastigmm 
tismus ~ resultiren konnte. Wir haben mit Rticksicht darauf ~fter 
die skiaskopische Refractionsbestimmung in verschiedenen Meri- 
dianen vorgenommen. Doch fanden wir in tier Regel keine 



25z~ C. Hess und L. Heine. 

nennenswerthe Differenz in der Refi'aetion der einzelnen MelJ- 
diane. SelbstverstS.ndlich darf hieraus aber~ bei dem geringen 
Grade der aeeommodafiven Ver~tnderungen tlberhaupt~ noeh nieht 
der Schluss gezog'en werden~ class alle Ciliarmuskelfasern bei 
unserer Versuchsanordnung sich gleieh stark conta'ahirten. 

Die bei loealer Reizung fiir das ttundeauge geflmdenen 
Refractionswerte sind mit den bei Reiznng yore Ganglion 
aus erhaltenen aus dem folgenden Grunde nicht als 
vSllig gleiehwerthig zu betrachten: Reizung ~Tom Ganglion 
ans hat eoncentrisehe, bei starken StrSmen betrgchtliche 
Verengerung der Pupille zur Folge. Dagegen wird bei 
loea]er tIeizung mit einander diametral gegeniibertiegenden 
Elektroden die Pupille zwar im Allgemeinen enger~ aber 
die Verengerung ist keine gleichmgssig coneentrische. An 
den den Elektroden zungchst gelegenen Stellen ist die Con- 
traction vieI geringer als an den anderen~ oder sic kann so- 
gar einer geringen Erweiterung Platz machen~ so dass bei der 
Reizung eine mehr oder weniger ovale Pupillenform sich 
ergiebt. Sind die Elektroden z. B. im horizontalen Meridian 
aussen und innen ange]egt, so wird bei Reiznng die Pupille 
querovat; sind die Etektroden oben und unten angelegt, so 
wird die Pnpille l~tngsoval. Liegt die eine Elektrode dem 
Corneosklera,lrande merklieh n~her a]s die andere, so kann 
bei Reizung die Pupille stark entrundet werden. Im All- 
gemeinen wird also die Pupille bei localer l~eizung nicht. 
eoncentrisch verengt und die Verengerung ist nieht so stark, 
wie bei Reizung yore Ganglion aus. Nun hat aber auf die 
skiaskopisch gefundene Refraction die Pupillenweite be- 
kanntli& innerhalb gewisser Grenzen einen merkliehen Ein- 
fluss. Es ist mSglich, dass die oben gefundenen Unter- 
sehiede zwisehen den Effeeten der localen Reiznng und 
jener yore Ganglion ans (ganz oder zum Theile) anf diesen 
Umstand zurtiekznfiihren sin& 

Bei nnseren Versuchen nahmen wir Gelegenheit, einen 
grossen Theil der sehSnen Beobachtmagen von L a n g l e y  
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m~d A n d e r s o n  tibor die Bewegungon der Pupitte zu 
wiedorholen. Wir haben uns yon der Iliehtigkeit ihror An- 
gaben tiberzeugt und sind mit don Autoron dor Meinnng, 
dass dieso Versuehe ~,om physiologisehen Standpunkte die 
Annahme eines Dilatator unbedingt nothwendig machen. 
Der anatomische Nachweis einos solchen ist dureh J u t o r  
erbraebt, desson Angabon neuordings dutch die Untor- 
suchungen yon G r u n e r t  best~tigt worden sin& (Grnnor t ' s  
Angabe, dass wit aneh don yon ihm in soiner Arbeit citir- 
ten Vorsueh yon L a n g l e y  nnd A n d e r s o n  wiederholt 
hiitten, beruht anf oinom Nissverstgndniss.) 

Endli& haben wit oine grSssoro Roihe yon Myotieis, 
woleho beim Mensehen Myopie horvorrufen, aueh an Hun- 
den, Katzon nnd Kaninehen anf ihre Wirkung goprtift. 
Es ergab sich ausnahmslos, dass, aueh nach wiodorholter 
Eintr~nfolung yon Esorin, Piloeart?in , /:[ydrastinin odor 
Musearin, zwar eine mohr odor weniger hoehgradige Pu- 
pillenvorengerung, dagogen niomals oino nonnonswerthe 
RofraetionsorhShung skiaskopiseh naehweisbar war. In 
koinom Falle botrug dieso mohr als 1,0 D. 

Naeh Eintr~ufeln yon Areeolin nahm bei einem Kaninehen 
die skiaskopis& besfimmte Ilefl'aetion na& kurzer Zeit bei maxi- 
maler ~'Iyose wahrend einiger Minuten um 1,0 bis 1,5 D zu. 
Einmal wurde aueh naeh Nieotineinfl'~ufelung beim Kaninehen 
dne sldaskopiseh ermittelte RefraetionsorhShnng -con ca. 1~5D 
bei maximaler Nyose eonstatirt. Es lg~sst sieh ohno weitere lJnter- 
sn&ungen nieht entseheiden~ ob dieso Ilofi'aefionsznnahme wirk- 
lieh einer Linsenveranderung entsprieht oder ob sie anf die ver- 
~nderten Beobaet~tungsbedingungen bei der abnorm engen Pupille 
zurtiekzuftihren ist. 

Die vorstohend mitgothoilten Erfahrungon haben somit 
iibereinstimmend die morkwiirdigo Thatsache ergebon, dass  
unsere gobr~tuehliehen Yersuehsthiore, H u n d e ,  K a t z e n  
trod K a n i n e h o n  (aueh in dot  J u g e n d )  im Verg le ioh  
zum Monsehon  nur  eine ganz r u d i m e n t g r e  Aoeom-  
moda t ion  besi tzen.  
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Gegen die Annahme, (lass letztere etwa erst im Zustande der 
Domestication verkfimmert sei~ l~st sieh die Beobachtung an- 
ftihren, dass auch der yon uns untersuehte junge Wolf fast 
genau die gleiche Aeeommodationsbreite zeigte. 

Mit dieser Erfahmng ist aber der Werth der bis- 
herigen Untersuehungen fiber den Einfluss der Accom- 
modation auf den intraocularen Druck, soweit diese ein 
negatives Ergebniss lief~rten, wesentlich beeintr~iehtigt. 
Wenn eine accommodative Drucksteigerung bet jenen 
Thieren etwa manometriseh sich nieht nachweisen liisst, so 
darf daraus nieht ohne weiteres anf ein gteiches Verhalten 
in dem mit so viel grSsserer Aecommodationsf~higkeit aus- 
gestatteten Menschenauge geschlossen werden. 

0b die geringere Aeeommodationsbreite bet den genannten 
Thieren mehr in physikalisehen VeH~itlmissen der Linse 1) oder 
mehr in einer gelqngeren Leistungsf~higkeit des Ciliarmuskels 
ihre Ursaehe hat~ ware erst dureh besondere Yersuehe, die aber 
yon nnserem Arbeitsplane zu weir abiagen, zu ermitteln. Es 
W~l'e aueh denkbar, dass eine geringere Elastidt~t der Linse 
(phylogenetiseh) eine geringere Entwieklnng des Cillarmuskels 
bedingt hgtte. 

Naeh den vorstehend mitgetheilten Thatsachen war es 
nothwendig, wenn wir zu einwandfi'eien Ergebnissen kom- 
men wollten, Versuehe an Thieren anzustellen, deren Ac- 
commodationsvermSgen jenem beim Mensehen iihnlieher ist~ 
Ms das des Hundes und der Katze. ~Vir haben daher zu- 
niichst all einer Reihe yon Affen eingehendere Unter- 
suchungen vorgenommen. 

Es zeigte sich in der That, dass beziiglicli der physio- 
logischen Verh~iltnisse, insbesondere der Accommodations- 
breite und der Wirkung der Gifte, offenbar eine weitgehende 
Uebereinstimmung zwischen dem menschlichen und dem 

1) Die einem get6dtetenThiere (Hund oder Katze) entnommene 
Linse fiihlte sich in manehen F~lllen hftrter an, als eine jugendliche 
menschliche Linse. 
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Affenauge besteht. Eintriiufelung einiger Tropfen Eserin 
fief bei mehreren Affen innerhalb 5--10 5Iinuten starke 
Myosis und eine skiaskopisch naehweisbare Myopic yon 
10--12 D. hervor. Ebenso konnte naeh Anlegen der Elek- 
troden an die Sklera in ~ihnlieher Weise, wie es bei den 
Hunden gesehehen wsr, dureh Reizung mit m~ssig starken 
StrSmen regehn~ssig eine Myopic ~on 10 D. und mehr 
hervorgerufen werden. 

Damit war die MSglichkeit gegeben, die uns inter- 
essirende Frage unter Bedingungen in Angriff zu nehmen, 
welche jenen im menschtiehen Auge ~ihntich genug sind, 
um die dort gewonnenen Ergebnisse auf dieses tibertragen 
zu kSnnen. Ausserdem stellten wir noch Versuche an 
einigen Tauben an, die, wie Heine(48)  gezeigt hat, eine 
sehr grosse Aeeommodationsbreite (yon 10--12 D.) haben, 
und bei welehen der Meehanismus der Accommodation 
nach den Untersuchungen yon Bee r  und yon He ine  sieh 
der v. H e 1 m h o I t z' sehen Theorie en£spreehend abspielt. 

Im Anschlusse an die vorstehend mitgetheilten Ver- 
suehe seien noch zwei Beobachtungen kurz erwiihnt~ die mit 
den hier erSrterten Fragen nieht unmittelbar zusammen- 
hiingen, aber in anderer Riehtung yon einigem Interesse 
sein diir~en. 

Die erste Beobachtung betrifft die Bewegungen der in 
den Aequator bulbi eingestoehenen Nadeln, aus welchen 
auf die accommodative Contraction des Ciliarmuskels ge- 
schlossen wurde. H e n s e n  und VSlckers haben beobachtet, 
dass alas fi~eie Ende der Nadel ,,bei jeder Accommodation 
si& lebha:ft ha& hinten bewegt". Wit fanden nun bei 
loealer elektriseher Reizung wiederholt die eigenthiimliche 
Erscheinung, dass die Riehtung, in tier das (extrabulbi~re) 
Nadelende sieh bewegt, sehr betrSchtlieh variiren kann je 
nach dem Orte, an dem die Elektroden angelegt werden. 
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In sinsm Falls fanden wir Unterschieds yon 180 o in dsr 
Riehtung der ~adelbewegung. ttier liess sich sehr schSn 
bsobachten~ dass das extrabnlbgre ~Tadelende sich stets yon 
der Reizstelle fortbswegte, so lange die Elektroden @titzig- 
sche El ,  deren abgestumpife Enden ca. 2 mm yon einander 
entfernt leicht anf die Sktera aufgesetzt wurden,) corneal- 
w~irts oder seitlich yon des im Aequator bulbi eingestochenen 
!qadel angelegt waren. Wurde z. B. die Elektrode rechts 
yon der ~adeI angelegt, so bewegts sich das fioeie Ende 
nach Minks, wurde Minks gereizt~ so bewegte jenes sich nach 
rechts. Wurden d~gegen die Elektroden nach hinten yon 
der ~adel, d. h. zwischen ihr und Opticus angelegt~ so be- 
wegte sich bei der Reizung das freie Ende ebenso nach 
hinten, wie bei Anlegen der Elektroden vor dsr Nadel. 
Es gelang uns hie, eine Bewegung des ~adel mit dem 
extrabulb~ren Ende cornealw~trts auszulSsen. Das Puncture 
flxum des Muskels muss also unter allen Umst~nden im 
vorderen Bulbnsabschnitte zu suchen rein. In einem zwsiten 
Falls waren die Untersehiede in der Bewegungsrichtung 
zwar sehr ansgesprochen~ betrugen a,ber dnrchsdmittlich 
nicht mehr als 60--70 °. ~eist  waren dis Bewegungen an 
den im Aequ~tor bulbi eingsstochenen Ngdeln am stgrksten~ 
hinter dem Aequator wurden sie rasch sehw~cher oder ganz 
unmerklich. Anch vsrschisdene, an verschiedenen Stsllen 
des Aequators eingestochene ~adeln bewegten rich nieht 
immer gleich stark. Es kmn vor~ dass bei Reizung eine 
oder zwei Nadeln ganz odsr fast ganz nnbewegt blieben~ 
wghrend andere, gleichweit yore Corneoskleralrande ein- 
gestochene sich sshr lebhaft bewegten. Es w~re denkbar, 
dass bsi systematischer Verfolgung derartige Versuche 
einigen Aufschluss tiber die Ausbreitung der Ciliarmuskel- 
fasern in der Chorioidea geben kSnnten. - -  

Die zweite Beobachtung bezieht sich auf einen etwaigen 
Einfluss des Sympathicus auf die Accommodation. 

M o r a t  nnd Doyon(41) geben an, nach Durchschnei- 
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dung des Sympathicus eine Verkleinerung, bei t~eizung des- 
selben eine VergrSsserung des vorderen Linsenbildchens 
gesehen zu haben. Sie ziehen daraus den Schluss, dass 
der Syrapathicus ein Heraraungsnerv fiir die Accoraraodation 
sei und die Accoraraodation fiir die Ferne bewirke. L a n g -  
ley nl~d Anderson(43)  stetten dagegen einen Einfluss des 
Syrapathicus auf die Form der Linse in Abrede. Ira Hin- 
blicke auf diese Streitfrage haben wir die folgenden Yer- 
suche angestellt: Bei einera I-Iunde erzeugten wir durch 
locale Reizung mit schwaehen StrSraen Pupi]lenverenge- 
rung und Ciliarrauskelcontraction~ welch' letztere sich 
durch die Bewegung einer ira Aequator eingestochenen 
Nadel kundgab. Wghrend dieser Reiznng wurde nun 
gleichzeitig der vorher freigelegte Sympathicus rait StrSraen 
yon verschiedeuer Stgrke gereizt. Die Pupille erweiterte 
sich prorapt~ trotz der Fortdauer der localen Reizung, die 
Nadel aber blieb unbewegt in der dera contrahirten Ciliar- 
rauskel entsprechenden Stellung. Der Syrapathicus konnte 
also wohl die PupiIle erweitern~ nicht abet den Citiarrauskel 
beeinflussen. Der Versuch scheint entscheidend gegen die 
M o r a t- D o y o n'sche Hypothese zu sprechen. 

In einem zweiten Falle sahen wir folgendes: Bei einem 
Hund% dessen Refraction skiaskopisch in Ruhe -4-1,0 D. 
betrug, ergab sich wghrend Reiznng des Syrapathicus bei 
stark erweiterter Pupille constant eine Refraction yon --~ 2~0 
his -~- 2,5 D., also eine anseheinende Refractionsverrainderung 
ura 170 his 1~5 D. Diese dtirfte aber nieht auf ,negati~e 
Accoramodation", sondern lediglich darauf zu beziehen sein~ 
class die WSlbung der Linsenft~chen in den peripher ge- 
legenen Randparthieen der Linse geringer war~ als in der 
Gegend des Poles. Diese flacheren Theile kSnnen bei er- 
weiterter Pupille ihren Einfiuss auf die Refraction geltend 
raachen. Fiir diese Annahrae sprechen folgende That- 
saehen: 1. Bei seitlicher Beleuchtung sah man keinerlei 
Gestalts- oder Lagevergnderung der Linse. 2. Eine in den 

v. Graefe's Archi~ ffir OphthuImologie, X L ¥ I .  1~ 
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Aequator bulbi eingestoehene Nadel, die sich bei Oculomo- 
toriusreizung yore Ganglion aus sehr deutlich bewegte, blieb 
yon der Sympathicusreizung, aueh bei sehr starken Str5men, 
vS1]ig unbeeinflusst. Beobachtung der Linsenbildehen mit dem 
Hornhautmikroskop ergab keine befriedigenden Resu l t a t e . -  
Dureh die bei der Sympathicusreizung eintretende Pupillen- 
erweiterung wird naturgem~ss das Liasenbildehen wesent- 
]ieh ]ichtst~irker. Es w~re mSglieh, dass dies bei einfaeher 
Sch~tzung ztl Tguschungen fiber die GrSsse des Bildehens 
Anlass geben k5nnte. Es ist abet aueh denkbar, dass eine 
wirkliehe GrSssenzunahme des Linsenbildehens ohne eigent- 
liehe WStbungsverminderung der vorderen Linsenflgehe ein- 
tritt, wenn etwa bei stark erweiterter PupiIle die weniger 
stark gewSlbten peripheren Linsentheile an dessen Zustande- 
kommen mit betheiligt sin& Wenn auf diese Weise die 
ttauptversuehe yon Mora t  und D oyon ohne die Annahme 
einer aeeommodativen Abflachung der Linse erkl~irt wet- 
den kSnnten, so muss doeh erwghnt werden, dass die 
Autoren in zwei ;PNIen ha& Einfiihrung einer die vordere 
Linsenfl~ehe bertihrenden Nadel in die vordere Kammer bei 
Sympathicusreizung eine Bewegung der Nadel wahrgenom- 
men zu haben angeben, die auf eine Abflaehung der Linse 
zu beziehen gewesen sei. 

III .  

Nach Beantwortung der im vorigen Abschnitte erbr- 
terten Vorfragen wandten wit uns der uns hauptsgchlieh 
interessirenden Aufgabe der Messung des intraocularen 
Druekes wghrend tier Accommodation zu. 

Die manometrischen Untersuehungen haben wir an 
einer Reihe yon Affen, tIunden, Katzen und Tauben vor- 
genommen. Bei Mien Versuehen haben wit den Druek in 
der vorderen Kammer gemessen. Es ist nach den obe~ 
IS. 247) besproehenen Untersuehungen geniigend sicher ge- 
steltt, dass der Druek in der vorderen Kammer jenem im 
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GlaskSrper unter physiologischen Verh~ltnissen, insbesondere 
auch w~hrend der Accommodation, genau gleich ist und 
daher ein getreues Bild des gesammten intraocularen 
Druckes giebt. Zudem wiirde gegen die Einfithrung einer, 
nothwendiger Weise verhgltnissrn~ssig dicken, GlaskSrper- 
caniile mit Reeht der Einwand einer zu betrgehtliehen 
Alteration der physiologischen Verhgltnisse des Ciliarmuske]s 
gemaeht werden kSnnen~ wghrend die Einfiihrung der 
feinen Caniile in die vordere Kammer einen relativ kleinert 
Eingriff da,rstellt, der auf die bier in I~etracht kommenden 
Verh~ltnisse bei geeigneter Versuehsanordnung kaum einen 
stSrenden Einfluss hgben k~nn. Endlich war zu erwarten, 
dass bei soleher Versuchs~nordnnng Ergebnisse sich er- 
zielen ]lessen, deren Beweiskraft auch yon den Forsehern an- 
erkannt werden wiirde, welche noeh an tier Annahme einer 
Druekdifferenz zwisehen Glask5rper und vorderer Kammer 
w~thrend der Accommodation festh~lten. 

Die Vertheidiger der S ch 5 n- T s e h ernin g'sehen Hypo- 
these, wie aueh viele Anhgnger tier v. Helmhol tz ' schen 
Aecommodationstheorie sind, wie wit sahen~ der Meinung, 
dass wghrend der Accommodation der Druck in der vor- 
deren Kammer sinke. Es war zu erwarten, d~ss bei ge- 
eigneten manometrischen Messungen eine solehe Druckver- 
minderung zlm~ Ausdrueke kommen wiirde. 

Zu den Messungen bedienten wit uns eines Doppel- 
manometers naeh HSl tzke  mit feinem Lumen. Ein kurzer 
(~ummiseh]aueh yon ca. 6 mm Dicke und 1 mm lichter 
Weite stellte die Verbindung mit einer Leber 'schen 
Kammereaniile her. 

Beziiglich der Einzelheiten der Versuchstechnik und der da- 
bei zu beobachtenden Cautelen verweisen wir auf die Arbeiten 
yon ttSltzke und Oraser und yon Rindfleiseh(42). 

Vor Einfiihrung der Nadel in die vordere Kamraer wurde 
in dera Manoraeter e]n Druek yon ca. 25 ram in bekannter Weise 
hergestellt mid bei vielen Versuchen angenShert auf diesel" g~he. 

18" 
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gehaltcn. Bei anderen Versuchen wurde zeitweise der Druck 
innerhalb ziemlieh weiter Grenzen erhSht oder herabgesetzt. Es 
konntc so his zu einem gewissen Grade dem Einwande begegnet 
werden~ dass eine accommodative Drucksteigerung~ die bei einer 
bestimmten HShe des intraocularcn Druekes manometrisch nicht 
zum Ausdrucke kam, bei anderen Werthen desselben h'Xtte naeh- 
weisbar sein kSnnen. 

Als Controle ftir ein exaetes Arbeiten des Apparates diente 
uns das Vorhandensein deutlicher~ mit dem Pulse synchroner Be- 
wegangen an tier Queeksitberkuppe. Diese zeigten sieh (wie 
aueh HSl tzke  u. A. beobaehteten) in tier Regel nur bei einer 
bestimmten HShe des intraocularen Druckes~ bei manehen Ver- 
suehen nut dann~ wenn der Drnek etwas hSher war als normal. 
Bei Verminderung des Dpad~es nnter eine gewisse Grenze wur- 
den die Pulsschwankungen des Quecksilbers undeuflich oder ver- 
schwanden vSItig. 

War dies der Fall~ so eontrolirten wir das Manometer durch 
leises Bertihren tier Cornea mit der Nngerspitze. Wenn der 
Apparat gut fungirte, so geniigte dies schon~ um ein deutliches 
Steigen der Queeksilbers~ule zu veranlassen. 

Hieraus geht wohl zur Geniige hervor, (lass die Apparate 
fiir unsere Zwecke hinrei&end empfindlieh waren. Dies mSge 
besonders hervorgehoben werden~ da z. B. Fick und Giirber  
gegen die Messungen von Adamttk den Einwand erheben, :~dass 
verneinende gersuehsergebnisse im Allgemeinen eine Prage nieht 
erledigen nnd die MSgliehkeit often lassen, dass tier folgende 
Untersucher mit thineren Ger~then . . .  eine bejahende Antwort 
erzielt." Ein Apparat, der die pulsatol5sehen Schwankungen des 
intraoeularen Druckes mit roller Deutlichkeit wiedergiebt, wird 
auch sehr geringe accommodative Druckschwankungen anzeigen 
mtissen. 

Zun~chst stellten wir eine Reihe yon Experimenten 
an I~unden und :Katzen an, um uns, ehe wir die Versuehe 
an Affen ausfiihrten, gentigend in der Versuchstechnik ein- 
zuiiben, zugleieh auch~ um die erw~hnt:en Angaben ~'on 
F i c k  und G i i r b e r  tiber die starke accommodative Druck- 
steigerung beim Hunde zu controliren. Als Paradigma fiir 
eine tleihe einsehl~giger Beobachtungen mSge ein derartiger 
Versueh etwas ausfiihrlieher wiedergegeben werden. 
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Grosser  j u n g e r  Hund.  In Aethernarkose wird zu- 
n~chst der rechte Bnlbus freigelegt und yon seinen Muskel- 
verbindungen so welt gel~st, dass bei lZeizung mit elektri- 
schen Str~men keine Bewegung mehr an ihm wahrgenom- 
men wird. Unter Beobachtung der bekannten Cautelen 
wird dann die Caniile in die vordere Kammer eingeftihrt. 
Das Quecksilber zeigt sofort die Pnlssehwankungen, welche 
auch wShrend des ganzen Versuehes in unvergnderter Deut- 
lichkeit siehtbar bleiben. 

Locale Reizung des Anges mittels Elektroden, die an 
diametral einander gegeniiberliegenden Stellen der Corneo- 
skleralgrenze angelegt waren, ergiebt die obell erwShnte 
Form der Pupitlenvergnderung: Contraction in dem gr6sse- 
ren Theile des Sphinkterumfanges neben relativer Erweite- 
rung an den den Elektroden zungchst gelegenen Stelten 
des Pupillenrandes. Das  M a n o m e t e r  zeigt  n i eh t  die 
ge r ings t e  A e n d e r u n g  an, die Pulssehwankungen sind 
gena.u so wie vorher zu sehen. Um zu controliren, dass 
bei diesen Versuchen aueh wirklieh eine ()ontraetion des 
Ciliarmuskels und eine Refraetionserhghung des Auges 
statthatte, wurde im Aequator des Auges eine feine Nadel 
dutch die Sklera gestoehen, was (ausser der voriibergehen- 
den Drueksteigerung wahrend des Einsteehens) keinen 
nennenswerthen Einfluss auf die tti3he des intraoeularen 
Druekes hatte. 

Ausserdem wurde w~hrend der Reizung die Refraction 
des Auges skiaskopiseh bestimmt, was trotz der Caniile in 
der vorderen Kammer mit geniigender Genauigkeit mbg- 
lieh wa~, da diese etwas excentriseh in der Kammer lag. 
W~hrend ein Beobachter skiaskopirte; ein zweiter die Be- 
wegungen der Nadel im Aequator beobaehtete, hielt der 
dritte seine Aufmerksamkeit auf die Queeksilbers~ule ge- 
riehtet. Es zeigte sieh bei h~ufiger Wiederholung des 
Versuehes regelmgssig, dass w~.hrend der  Re izung  die 
im R u h e z u s t a n d e  le ich t  h y p e r m e t r o p i s e h e  Re- 
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f r ac t ion  des Auges  l e i ch t  myopisch  wurde~ und dass 
die l~adel  im Ci l i a rkSrpe r  e inen d e u t l i c h e n  Aus-  
sch lag  im Sinne  e iner  b e t r a c h t l i c h e n  C o n t r a c t i o n  
des C i l i a rmuske l s  gab, ohne dass  im S t~nde  der  
j e d e  p u l s a t o r i s c h e  D r u c k s c h w a n k u n g  d e u t l i c h  
w i s d e r g e b e n d e n  Quecksi lbers~tule  die ge r ings t e  
A e n d e r u n g  e in t ra t .  

Bei einem ~nderen Hunde wurde der gleiche Versuch 
mit dem gleichen Ergebnisse angestellt, ausserdem aber noch 
das Ganglion ciliare freigelegt~ und die Ciliarmuskelcontrac- 
tion durch elektrische Reizung des Ganglion hervorgerufen: 
auch hierbei zeigte sich nicht die geringste Drucksteigerung. 

Nachdem die Versuche an dem einen Auge in Aether- 
narkose ausgefiihrt ~aren~ wurde der Hund curarisirt~ und 
an dem zweiten Auge nach Einftihrung der Castile die 
elektrische Reizung vorgenornmen, w~hrend dieses in seiner 
natiirlichen Lage nnd Verbindung mit der Orbita blieb. 

Diese Versuche wurden wesentlich mit Riicksicht auf den 
mSgtichen Einwand angestetlt; dass durch die Freilegung des 
Augss die natt~rlichen Verhaltnisse zu sehr alterirt worden w~tren. 
Die obige Darstetlung zeigt iibrigens zur Oent~ge, dass ein solcher 
Einwand nicht wohl stiehhaltig sein warde. 

Auch jetzt wurde wieder dutch Einfiihren einer feinen 
Nadel dutch den Aequator bulbi der Nachweis erbracht, 
d~ss bei localer Reizung der Ciliarrauskel sich noch krgftig 
contrahirte; sbensowenig wurde das Pupillsnsp~el durch das 
Curare beeinfiusst. Wiederum trat nicht die gsringste 
VerSnderung im Stande des Quecksilbers auf~ obg]eich die 
Pulsschwankungen mit roller Deutlichkeit sichtbar waren. 
Eine dritte in ~hnlisher Weise ausgefiihrte Beobachtung 
am Hunde fiihrte zu dem gleichen Ergebnisse. 

Bei diesen Versuchen fielen uns zwei Erscheinungen 
auf~ die bei fliichtiger Beobachtung leicht eine Drucksteige- 
rung bei der Accommodation ~ort~uschen kSnnen~ und 
welche daher bier erw~hnt werden miissen: 
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Wir hatten die Canifle bereits in die ~'ordere Kammer 
eingefiihrt, bevor das Curare seine volle Wirkung entfaltet 
hatte. Reizung an der Corneoskleralgrenze fief noch ge- 
ringe, aber deutliche reflectorische Contraetionen der ~tusse- 
ren Augenmuskeln hervor, die zu einer betrgchtlichen 
Drucksteigerung Anlass gaben. Diese Contractionen wur- 
den abet in dem Maasse geringer, als die Wirkung des 
Curare zunahm. In einem solchen Stadium wird eine 
leichte Contraction der ~usseren Muskeln unter Umstgnden 
iibersehen werden kSnnen, w~thrend man die Drucksteige- 
rung beobachtst. 

Noch gefithr]icher ist die folgende Fehlerquelle: 
Bei dem curarisirten Thiere kommen bekanntlich mehr- 

fach anseheinend spontane, in regelm~ssigen Pe~ioden wieder- 
kehrende Sehwankungen des Blutdruekes und dargit des 
intraocularen Dmckes vor, ganz unabhgngig yon den pul- 
satorisehen und respiratorischen Schwankungen. Sie be- 
trugen bei e~nigen unserer Yersuche 2--3 mm Queeksilber. 
Es kann sieh nun ereignen, und kam thats~chlieh einige 
Male bei unseren Versuehen vor, dass der Beginn einer 
derartigen spontanen Drueksteigerung zeitlich mit der 
elektrisehen Reizung zusammenf~llt und dann als aeeom- 
nmdative Drucksteigerung erseheint. Diese Fehlerquelle 
l~isst sieh mit Sieherheit umgehen~ wenn man den Zeit- 
punkt der Reizung so w~hlt, class er mit der Periode 
des tterabgehens des intraoeularen Druekes zusammenf~llt. 
3/[an kann dann ebenso wie vorher die Drucksteigerung, 
auch eine scheinbare geringe Druekverminderung dttreh 
die Contraction des Ciliarmuskels hervorrufen. Dieser Con- 
trolversuch zeigt am besten, dass die erw~hnten intraocu- 
laren Drucksehwankungen yon der Contraction des Ciliar- 
muskels vSllig unabh~ngig sin& Es ist mSglieh, dass si& 
auf diese Weise die Angaben jener Beobaehter erkl~ren 
lassen, welehe bei Accommodation eine gminge Drucksteige- 
rung gesehen haben. 
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Bei etektrischer Reizung des freigetegten Vagus fanden 
wir eine oft nicht unbetr~tehthche Herabsetzung des intra- 
ocularen Druckes. 

Ein weiterer Manometerversuch wurde bei einer Katze vor- 
genommen~ nachdem der Bulbus sorgf~ltig yon seinen Muskeln 
befi'eit war, was ohne st~irkere Blutung gelang. Es erfblgte 
abet eine ldcbte Blutung in die vordere Kammer, doeh s% dass 
die Pupille nodl gen~igend zu fibersehen war. Am Manometer 
traten sofol~ PuIssehwankungen auf~ die aueh w~hrend der ganzen 
Versuchsrdhe siehtbar blieben. Reizung des Auges am Gorneo- 
skerah'ande wurde in zweierlei Weise vorgenommen: 1. dutch 
Anlegen der dieht bei einander stehenden EleetrodenkSpfe an 
eine Stelle des Limbus. 2. dureh Anlegen der weiter yon einander 
enffemten Eleetroden an einander diametral gegeniiberliegenden 
Stellen des Limbus~ so(lass der Strom (lurch die vordere Bulbus- 
hltlfte quer hindureh ging. Bei diesen Versuehen wurden racist 
sNrkere StrSme benutzt. Es zeigte sieh bei Stromsehtuss stets 
eine starke Erweiterung der Pupille. Das einen D ru g  yon ca. 
24 mm IIg. anzeigende Manometer stieg bei den ersten 5 bis 
10 Yersu&en bei Reizung gar nieht oder nut 1 - -2  ram. Diese 
Druekzunahme hing abet anseheinend mit der bei Beginn tier 
Reizung sofort zn beobaehtenden Sistirung der Athmung zu- 
sammen; aueh in der Ruhe sah man neben den pulsatorisehen 
deutliehe respiratorisehe Sehwankungen des Quegsilbers urn 
1 - - 2  ram. 

Von besonderem Interesse waren die 3J[essungen an Affen. 
Zu  unseren Zwecken standen uns zwei kr~ftige Exemplare 
yon 3 / Iacacus  R h e s u s  zur Verftigung. Es geniige auch 
bier die ausfiihrlichere Wiedergabe eines der Versuche. 

In Aethernarkose werden die Lider reseeirt~ urn besser 
skiaskopiren zu kSnnen. Es besteht Emmetropie oder leiehte 
ttyperopie (yon ca. 0,5 D). Locale eleetrische tleizung in der 
Gegend des CiliarkSrpers mit massig starken Str(tmen ruft eine 
Myopie yon 10--12 D bei nieht sehr hoehgradiger Contraction 
der Pupitle hervor. Aueh bier ziehen sieh die den Eleetroden 
benaehbarten Theile tier Iris weniger stark zusammen~ als die 
tibl/gen, so dass bei Anlegen der Eleetroden an einander diametral 
gegentibeNegenden SteUen des Corneoskleralrandes die Pupitle quer- 
oval wird. Naeh vorsi&figer Dur&trennung der ~nsseren Augen- 
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muskeln~ (was bei den Thieren mit nut geringem Blutverluste 
gehngt)~ wird die Cantile in die vordere Kammer elngefahrt. 
Erzeugung eines geringen Ueberdruckes in der Kammer Iasst 
die Putssehwankungen sofort mit gTosser Deutiiehkeit auftreten. 
Reizung wie vorher verursaeht nicht die geri, gste Aenderung 
im Stande des Quecksilbers. Um den Naehweis zu ftihren, dass 
w~thrend der Beizung aueh wirklich eine Ciliarmuskeleontraction 
mit Refi:aetionserhNmng dntrat, wurde der folgende Versueh an- 
gestetlt: Ein Beobaehter ~ehtet sein Augenmerk auf das bei den 
Thieren sehr sehSn siehtbare vordere Linsenbildehen, Bin zweiter 
nimmt wShrend der Reizung die skiaskopisehe Untersuehung vol; 
ein drifter controlirt das Manometer: Es zeigte sieh regelm~issig 
eine sehr betrachtliehe Verkleinerung des vorderen Linsenbildes 
und eine ausgesproehene Refl'aetionszunahme bei der Reizung, 
w~hreM das Manometer bei unveranderter HShe der Hg-SSule 
die Pulssehwankungen genau so verzeiehnet% wie in der Ruhe. 

Bei der skiaskopischen Refraetionsbestimmung gingen wit 
in der Regel in der folgenden Weise vor: Da dutch Einft}hrung 
der Cant~le racist ein mehr odes" weniger hoehgradiger (myo- 
piseher) Hornhautastigmatisrans hervorgeruf~n wurde, so suehten 
wir ein sehwaehes Coneavglas auf, welches, vor das Auge gesetzt, 
bei Untersuchung mit dem Concav@iegel aus 70 em Abstand 
in einem Meridian deutlieh entgegengesetzte Sehattenbewegung 
ergab~ wenn alas Auge in Ruhe war. Wurde nun gereizt, so tanden 
wir bei genau des- gleiehen Stellung des nntersuehenden und des 
untersnehten Auges in demselben Meridian Sehattenbewegung 
in gleieher Riehtnng~ also deutliehe ErhShung des-Refraction. 

Die Beobaehtung der Linsenbildehen ist leieht und iiber- 
zeugend. Die Verkleinerung und das Vorrt~eken gegen die 
Pupillenmitte hin war bei nnseren Versuehsthieren mit grosser 
Deuttiehkeit wahrzunehmen. 

Der Versuch wurde mit wesentlich gleichem Ergeb- 
nisse an einem zweiten Affen wiederholt. Auch hier zeigten 
sieh die Pulssehwankungen sehr deutlieh. Alle unsere Be- 
obachtungen stellten wir, wie oben sehon hervorgehobem 
bei versehiedenem Stande des Quecksilbers an, um dem 
etwaigen Einwande zu begegnen, dass nut  bei dem zufiillig 
wShrend des Versuches im Auge herrsehenden Drueke (sei 
es, dass er hSher, sei es, dass er weniger hoeh a]s normal 
gewesen), die accommodative Drueksteigerung nicht zum 
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Ausdrucke gekommen sei. Selbstverst~ndlich wuMen meh- 
rere Versuche bei einem mittlerell Drucke yon 25--30 mm 
angestellt, der dem normalen A~:~gendrucke nach unseren 
bisherigen Kenntnissen sehr nahe kommen dfirfte. Das 
Ergebniss war bei allen angewendeten Druckh5hen das 
gleiche. 

_Bei einem der Affen wurde der Sympathicus freigetegt 
und gereizt. Es trat starke Pupillenerweiterung, aber keine 
Aenderung des intraocularen Druckes ein. Dagegen hatte 
Reizung des Vagus aneh bier eine auffgllige Abnahme des 
Druckes zur Folge. 

Bei einigen Versuehen an Hunden fanden wir w[Chrend 
Reizung des Sympathieus leiehte I-Ierabsetzung des iutra- 
ocularen Druckes. Da aber die NSglichkeit nieht aus- 
geschlossen erseheint, dass diese auf eine nieht geniigend 
vollstgndige, bei Hunden etwas sehwierigere, Isolirung des 
Sympathieus vom Vagus zu beziehen war, so legen wir 
diesen Versuehen fiir die Frage naeh dem Einflusse des 
Sympathicus auf den intraocularen Druck kein entscheiden- 
des Gewicht bei. Bei zwei Kaninchen war Reizung des 
Sympa'~hicus ohne merklichen Einfluss attf die HShe des 
intraocutaren Druckes. 

Endlieh haben wir noch einige Versuche an VSgeln 
angestellt. Die Einftihrung der Leber ' schen Cantile ge- 
lingt bei der Tanbe trotz der kleinen Dimensionen nach 
einiger Uebung mit Leichtigkeit. Der folgende Versuch 
mag wieder als Beispiel dienen. 

Taube~). Naeh Resection tier Lider finder sich angenahert 
emmetropische Refraction. Locale Reizung mit massig st~rken 
eleka'ischen StrSmen erzeugt Myopic yon 7--9 D. Dic Leber- 
ache C~ntite lasst sieh leicht ohne Verlust yon Kammerwasser 

~) Ueber die Einzelheiten der Versuchstechnik, Fixation der 
Taube, Befestigung der Elektroden etc. vergl. Heine (48). Physio- 
ldgisch-anatomische Untersnchungen fiber die Accommodation des 
Vogelauges Arch. f. Ophth~Im. 



Arbeiten aus dem Gebiete der Accommodationslehre. IV. 269 

in die vordere Kammer einffihren. Der Druck betrggt ungef~hr 
25 mm und bleibt w~rend des ganzen~ fiber 1/~ Stunde dauern- 
den Vemuehes constant auf der gle!ehen gshe. Locale Reizung 
mit massig starken StrSmen~ die eine skiaskopisch auch jetzt noch 
nachweisbare Myopie yon mebrere~ Dioptrieen bei hochgTadiger 
Miose hervolTuft, hat nieht den gelingsten naehweisbaren Ein- 
fluss auf das Manometer~ das die Pulsschwankungen mit grosset 
Deutliehkeit wiedergiebt. 

Diese Versuebe konnten an dem nicht narkotisirten 
Thiere vorgenommen werden, ottne dass refleetorische Be- 
wegungcn aufh'aten. Bei etwas st~rkeren Str5men reagierte das 
Thier im Augenblicke des Sa'omse~qlusses mit einer mehr oder 
weniger heftigen Zuckung, die in d!er Regel momentanes Steigen 
des Hg um 1--2 mm zur Folge l~atte. Sofor~ aber~ wahrend 
der Strom noch dutch das Auge ging, kehrte das tlg auf 
die fi:tihere Iq6he zurfick~ sobald 'das Thief aufhSr~% sich zu 
be~vegen. Das 0effnen des Strom% das yon keinerlei Bewegung 
sdtens des Thieres begleitet war~ hatte auf den Stand des Queek- 
silbers keinen Einfluss. 

Diese Versuehe beweisen ebenso, wie die frtiheren, in 
schl~gender Weise, dass die Cdntraction des Ciliarmuskels 
nieht den geringsten Einfluss aqf die HShe des intraocula- 
ten Druckes hat. Sie sind gan~ besonders interessaat da- 
dutch, dass sic an Thieren mit ~usserordentlieh kr~ftig ent- 
wickeltem Accommodationsverm~gen ohne Narcotiea, ohne 
Curare nnd ohne Durehtrennt~ng irgend eines Augen- 
rauskels ~n einem bis ~uf die IResection tier Lider vSlhg 
intacten Auge angestetlt wurd~n und class w~hrend der 
Reizung auch hier die aeeommqdgtive RefractionserhShnng 
objeetiv nachgewiesen werden k0nnte. 

Analoge Versuche wurden mit dem gleiehen Ergeb- 
nisse noeh an einer zweiten TgUbe und an einem Bussard 
angestellt. 

Schliesslieh mSgen noeh zWei an mensehhehen Augen 
angestellte Beobaehtungen hier kurz erw~hnt ~erden. Um 
unter mSglichst gfinstigen ~ersuchsbedmgun~,en einen et- 
waigen Einfluss starker Ciliarrpuskeleontraetion auf Netz- 
h~ut- oder Aderhautcireulation untersuchen zu kSnnen, 
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gingen wir in der folgenden Weise vor: Die Pupille eines 
normalen Auges wurde zuniichst durch Homatropin stark 
erweitert. Danach wurde ein Tropfen Eserin eingetr~ufelt. 
Bekanntlich wirkt dann nach wenigcn Minnten das Eserin 
auf den Cfliarmuskel in der Weise ein, dass ein sehr ge- 
ringer Aecommodationsimpuls mit entsprechend geringem 
Convergenzimpuls maximale Contraction des Citiarmuskels 
bei welter Pnpille ansliSst. Die weite Pupille gestattet ein 
genaues Untersuchen des Angenhintergrundes (im aufrechten 
Bride mit entsprechend starken Concavgliisern), wghrend 
einer betr~tehtl ich grSsseren Cili~rmuskelcontraction, als 
sic unter physiologischen Verh~tltnissen vorkommt. Zugleich 
ist der stSrende Einfluss der Contraction der gnsseren 
Augenmuskeln so gut wie vollstgndig ausgeschaltet, da die 
maximale Ciliarmuskelcontraction schon bei sehr geringem 
A ccommodationsimpuls, also ohne nennenswerthe Contra,ction 
der Adductoren eintritt. Trotz dieser denkbar giinstigsten 
Bedingungen konnten wir bei maximaler Cilian~,uskelcon- 
traction weder in der Fiillung der Netzhautgeftisse noch 
in der Fiirbung des Hintergruudes jemals die geringste 
Aenderung wahrnehmen. Eine im Auge yon Dr. He ine  
sichtbare, in Accommodationsruhe leicht pulsirende Vene 
pulsirte ganz ebenso w~thrend einer maximalen Ciliarmuskel- 
contraction. Diese Beobachtungen stellten wir gegenseitig 
an unseren normalen Augen an. 

Die mitgetheilten Untersuchungen haben iibereinstim- 
mend ergeben~ dass die accommodative Ciliarmuskelcontrae- 
tion auch unter den giinstigsten "Versuchsbedingungen ebenso 
wie das Spiel der Pupille nicht zu einer nachweisbareu 
Aenderung des intraocularen Druekes fiihrt. Es bleibt zu 
er5rtern~ wie die entgegengesetzten Angaben in der Litera- 
fur zu erkl~iren sind, soweit sie sich auf Experimente und 
nieht lediglich auf theoretische Speculation st[itzen. Es ist 
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zun~tchst die Beobachtung FSrs ter ' s  zu erw~hnen, der bei 
Patienten mit anfgehobener vorderer Kammer wiederholt 
w~hrend der Accommodation ein leichtes Einsinken der an 
einer Stelle stark verdfinnten Hornhaut beobachtete, w~hrend 
bei Entspannung der Accommodation die Einsenkung sich 
wieder vorwSlbte. Dieser Angabe ist mehrfach, z. B. yon 
Ar l t ,  der Wert eines Expegmentes beigemessen worden 
nnd sic wird insbesondere Yon SchSn und T s c h e r n i n g  
zur Sttitze ihrer Theorie eitirt. Dem gegenfiber ist zu be- 
tonen, dass dieser tPSrster'sehe Versueh schon um des- 
willen fttr die I~rage naeh der aeeommodativen Druck- 
gnderung nicht wohl in Betraeht kommen kann, well das 
geschilderte ¥orwSlben und Einsinken der verdiinnten 
Hornhaut auch nach Atropin, also nach  A u s s c h a I t u n g  
der  Ci l ia rmnske l thg t igke i t~  noeb beobaehtet wurdel). 

Die Angaben yon F ick  nnd Gfirber  fiber das Ab- 
blassen des ttin[ergrundes, sowie ihre Ansichten fiber das 
,,Ausgequetschtwerden" der Choriocapilla~is durch den ge- 
steigerten GlaskSrperdruek bediiffen nach den oben mit- 
getheilten Beobachtungen nicht mehr einer besonderen 
Widerlegung. 

Die Ansichten yon HSl tzke  und G r a s e r  fiber den 
Einfluss des Pupillenspieles auf den intraocularen Druck 
finden'in unseren Beobaehtungen keine Stfitze. Sie wgren 
nur durch die nieht wohl zut~ssige Annahme zu erklgren, 
dass jede durch PnpiIlenver[~nderung bedingte Druck~nderung 
in jedem Augenblicke durch eine genau gteieh grosse, aber 
entgegengesetzte Druck~nderung in Folge yon Ciliarmuskel- 
contraction gerade eompensil~ wiirde. Die yon diesen 
Forschern beobachtete Druckgnderung nach Eintrgufeln 
yon Atropin oder Eserin diirfte, ohne class man in die 
Riehtigkeit ihrer Beobachtungen den geringsten Zweifel 

1) ¥ergl. Hess, Arbeiten aus dem Gebiete der Accoramod~tions- 
lehre. III. v. Graefe's Archly f. 0phthalm. XLIII. 3. 
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setzte, auf andere Ursachen zuriickzufiihren sein, ~ls ~uf 
die Ver~tnderung der Pupillenweite. Uebrigens ist d~r~uf 
hinzuweisen, dass P f t i i ge r  nach AtropineintrSufelung iln 
normalen Auge keine Druckgnderung beobachtete. 

Gegen den etwaigen Einwand, dass bei nnseren Ver- 
suchen die Wirkung des Pupillenspieles a l l e in  nicht ge- 
niigend rein zu Tage trete, dg im Allgemeinen Iris und 
Ciliarmuskel zugle ich  zur Contraction kamen, mSge vor 
allem die Th~tsac.he ~ngefiihrt werden, dass wir bei Hunden 
nnd Affen Ciliarmuskelcontration mit Verengerung ,  bei 
Katzen dagegen unter sonst gleichen Verhaltnissen, ~ber 
mit gleichzeitiger E r w e i t e r n n g  der PupiUe beobachten 
konnten. 

Auch der folgende, an einer Taube angestellte Versuch 
mSge erwttbnt werden: Nach einer relativ grossen Dosis Curare 
blieb das Thief bei ktinstlicher Atbmung nocb eine kurze Zeit 
am Leben. Locale elektl~sdm Reizung hatte noch deuflidle 
Pupillenverengerung, aber keine merkliche RefraetionserhShtmg 
mehr zur Folge. Der Ciliarmuskel war also schon vollstgndig 
oder fast vollst~ndig gd~thmt, w~thrend die Irismuskulatm" noeh 
auf die Reize reagirte. Die Quecksilbers~ule blieb aber auch 
jetzt yon dem Spiele der Pnpitle unbednflusst. 

Die Ergebnisse der vorstehend mitgetheilten Beobaeh- 
tungen fassen wit in den folgenden S~ttzen zusammen: 

1. Die  Aceommoda t ions f~ th igke i t  bei H u n d e n ,  
K a t z e n  und K a n i n c h e n  ist  im Verg le i ehe  z u j e n e r  
beim M e n s c h e n  nur  rudimenti~r  entwickel t .  Sie  
e n t s p r i c h t  ~uch bei j u n g e n  Th i e r en  im D u r c h -  
s ehn i t t e  nur  e iner  A c c o m m o d a t i o n s b r e i t e  yon c~. 1,0 
bis 3,0 D. Ebenso gross wurde sie bei einem jungen Wolfe 
gefunden. 

2. Die  Aecommoda t i ons f i *h igke i t  bei den yon 
uns u n t e r s u e h t e n  Affen  e n t s p r a c h  e iner  dureh-  
s ehn i t t l i chen  A c e o m m o d a t i o n s b r e i t e  yon minde-  
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s t ens  1 0 - - 1 2 D .  Ebenso gross etwa ist sie bei Tauben. 

Auch bei einem Bussard fanden wir gteich grosso Werthe. 
3. Bei tier grossen Verschiedenheit der Accommodations- 

f~ihigkeit sind die Ergebnisse manometrischer Messungen an 

Hunden und Katzen nicht ohne Weiteres auf das mensch- 
]iche ,Auge iibertragbar. 

4. D ie  mi t  n a c h w e i s b a r e r  R e f r a c t i o n s e r h S h u n g  
e i n h e r g e h e n d e  C o n t r a c t i o n  des C i l i a r m u s k e l s  h a t  
w e d e r  bei  H u n d e n  und  K a t z e n ,  noc h  bei  A f f e n  
und  V S g e l n  i r g e n d  e i n e n  m e s s b a r e n  E i n f l u s s  a u f  
die  H S h e  des  i n t r a o c u l a r e n  D r u c k e s .  

5. E i n  E i n f l u s s  des  S y m p a t h i c u s  a u f  die A c -  
c o m m o d a t i o n  Hess  s ich  bei  u n s e r e n  V e r s u c h e n  
n i c h t  n a c h w e i s e n .  

6. D ie  d u r c h  e l e k t r i s c h e  R e i z u n g  h e r v o r g e -  
r u f e n e n  A e n d e r u n g e n  de r  P t t p i t l e n w e i t e  h a t t e u  bei 
u n s e r e n  V e r s u c h e n  k e i n e n  E i n f ] u s s  au f  die H S h e  
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